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ZUR THEORIE DER KONFORMEN ABBILDUNG 

KREISFijRMIGER BEREICHE. 

Von Georg  P iok  (Prag). 

Aclunanza del 23 novembre t9x 3. 

Die Aufgabe, welche im Folgenden behandelt wird, bezieht sich auf die konforme 
Abbildung einer Kreisfl~tche urn den Nullpunkt vom Radius R auf einen schlichten im 
Endlichen gelegenen Bereich. Es werden die Bilder der konzentrischen Kreise urn den 
Nullpunkt betrachtet und es wird gefragt, welchen Punkten dieser Kreise Scheitel ihrer 
Bildkurven entsprechen. Die Beantwortung wird auf einem Weg erreicht, der analog 
ist zu den Uberlegungen, dutch welche STUDY zu einem schSnen Satz t~ber die Ab- 
bildung yon Kreisen auf konvexe Bereiche gelangt ist *). W~hrend dort Hilfsmittel der 
gew6hnlichen Infinitesimalgeometrie (richtiger wohl der Aehnlichkeitsgeometrie)bent,tzt 
werden, kommt bier die Geometrie der Kreisverwandtschaften in Betracht, und w~hrend 
dort nahe Beziehungen zur Abbildung auf geradlinige Polygone vorhanden sind 2), 
gibt es bier solche zur Abbildung auf Kreisbogenpolygone, was nicht n~ther er6rtert 
werden sol1, abet far die Wahl des unten besprochenen Beispiels massgebend war. 

Die Kreisverwandtschaften bilden nach Lte'scher Terminologie eine sechsgliederige 
Transformationsgruppe der Ebene. Eine Kurve, deren Parameterdarstellung 

= ;~ (~), ~ = -~ (~) 

lauten mSge, besitzt gegentiber der Gruppc invariante Differentiale, dcren niedrigstes 
die Quadratwurzel 8) aus dem Ausdruck 

= + - 

( 0  D'dz~ t d~ \ U + ~ ;  ] (~'~ + ~'~)~ ;~")tdz'l 

ist, geradeso wie das Begenelement das niedrigste invariante Differential gegent~ber der 

t) E. STUDY, Vorlesungen ~ber ausgewdblte Gegenstdnde clef Geometrie (Leipzig, Teubner), II. Heft 
O9x3) , S. Io7 ft. 

u) VgL E. STUDY, loc. cit. *), und insbesondere auch C. CARATI~ODORY, Sur la representation 
conforme des polygones convexes [Annales de la Soci6t~ Scientifique de Bruxelles, Bd. XXXVII (x913) , 
2 ~ Pattie, S. I-iO]. 

8) Eigemlich ist nur das Paar + V ' D ~  invariant. Benutzt wird im folgenden ausschliesslich das 
Quadrat D.d~ ~ selbst. 
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Gruppe der Bewegungen darstdlt. Bedeutet ? den Winkel der (gerichteten) Kurven- 
tangente mit irgend einer Anfangsrichtung, s ihren Bogen, k die Kr~mmung, so ist 

(2) D. da ~ d'*? ds ~ dk  
--- ds 2 --- -dTdS2. 

Von der Invarianz des Differentialausdrucks gegenfiber beliebigen Kreisverwandtschaften 
kann man sich durch direkte Verifikation leicht tiberzeugen. Nach (2) hat man nun 

ak V 
D - -  - d - s ' \ d z ]  

und entnimmt hieraus, dass D positiv oder negativist, je nachdem die Krfimmung bei 
Durchlaufung der Kurve (in positivem Sinne)algebraisch w~ichst oder abnimmt. D 
verschwindet in den Scheiteln der Kurve. Sonstige Verschwindungspunkte werden im 
Folgenden nicht auftreten k6nnen, da 

ds 
- -  - " - 0 ,  
dz  

wie sich zeigen wird, ausgeschlossen ist. Die Gleichung 

D ~ o  

wird also die Bedingung ffir die Scheitel rein darstellen. 
Die dutch 

f ( z ) = a o + a  z + a = z  2 +  . . .  

definierte Funktion m6ge ftir IZ[ ~ R regul/ir sein und das Inhere dieses Kreises auf 
ein ~chlichtes Gebiet der Ebene yon f ( z )  abbilden. Es muss also ffir lZ] <" R 

f '  (Z~) --~ o 
sein und es ist insbesondere 

a -~o. 

Die Bildkurve eines Kreises um Null mit dem Radius p ( <  R) erh~/lt man aus 

f (?e  '~) = ~(~) -{- i-t~ (~) 

dargestellt mittelst des Parameters ~. Rechnet man nun nach (I)  die Gr6sse D for 
diese Kurve, so ergibt sich (I bedeutet den imagin~iren Tell geteilt durch i) 

I I f ' ' '  (z~) 3 I f "  (oTXI 
D - -  - -  I.Z ~ \ f , (~)  2 [ i f (Z) . ]  ] t '  

worin, wie man sieht, die SCHWARZ'sche Invariante 

f " '  3 I ' f"  T 
[f(z)]~-  f' 2 [ T J  

einen wesentlichen Bestandteil bildet, wie yon vorn herein zu erwarten stand. Da nun 

(as'f=p . 
d z ] If' (Z)l*, 

so kann diese Gr6sse im betrachteten Gebiet (ausser im Nullpunkt, was gleichgtiltig ist) 
nicht verschwinden, und das Verschwinden yon D zeigt also gerade die Scheitel der 
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Bildkurven an. Hieraus ergibt sich, dass der Ort der Punkte Z, denen Scheitel auf den 
Bildkurven der konzentrischen Kreise um Null entsprechen, durch die in der Kreisfl~iche 
verlaufenden reellen Ztige der Kurve 

(3) F(x,  y) -= - -  l l f  t [f(z)]~} = o 

gebildet wird. Auch kann noch hinzugef0gt werden, dass die Kr0mmung beim Durch- 
laufen einer Biidkurve in jenen Teilgebieten des Kreises I~] < R algebraisch w:ichst, 
wo F(x,  y) positivist, abnimmt, wo F(x,  y) negativist. 

Die gefundene Kurve hat im Nullpunkt im Allgemeinen, das heisst, wenn die 
Sc•WARZ'sche Invariante nicht selbst im Nullpunkt verschwindet, wo dann eine h6here 
Singularitiit eintritt, einen Doppelpunkt; dies wird durch den Faktor ff bedingt. Ist 

so beginnt die Entwicklung yon F(x,  y) mit 

b ( f  - -  x ~ ) -  2axy .  

Der Doppelpunkt ist also ein eigentlicher und die Doppelpunkttangenten stehen aufei- 
nander senkrecht. Kreise mit gentigend kleinem Radius haben also Bildkurven mit 
vier 4) Scheiteln, deren entsprechende ~ die Kreise ungeffihr in Qua&amen zerlegen. 
In dem folgenden Beispiele trifft 0brigens gerade die Besonderheit zu, dass die ScnwhRz' 
sche Invariante im NuUpunkt verschwindet. Wir betrachten die Abbildung des Einheits- 
kreises auf ein gleichwinkliges schlichtes Kreisbogendreieck. Sind 

2kr~ 2kr~ 
cos ~ i sin - -  {k = o, x, 2/ 

3 3 
die drei den Dreiecksecken entsprechenden Peripheriepunkte, und ist ; ~  der Dreiecks- 
winkel, den wir kleiner als ~ annehmen wollen, so genagt die Abbildungsfunktion der 
Gleichung 

[f(~)]~ = I - -  V 9 z~ 
2 I)  

Wir suchen den imagin~iren Teil yon 
~3 

- -  - -  ; 

derselbe, yon dem stets positiven Nenner befreit, findet sich gleich 

(3 x'y -- y')([x" + y']'-- I). 

Die Kurve zerf~tllt also in die drei unter i2o ~ gegen einander geneigten Geraden 

y = o ,  y = xl/-3, y = - -  x l /3  

durch den Nullpunkt, und drei Kreise, yon denen aber nur einer, der Einheitskreis 

4) Geniigend kleine Kreise haben konvexe Bilder und vier Scheitel m0ssen daher mindestens 
auffreten. Vgl. W. BLaSCttKE, Die Minimalzabl der Scheitel einer geschlossenen konvexen Kurve [Rendi- 
conti del Circolo Matematico di Palermo, Bd. XXXVI (2. Semester x913) , S. 22o-222]. 
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selbst, einen reellen Zug besitzt. Der Einheitskreis tritt auf im Einklang mit der Tat- 

sache, dass er zum Bild einen aus Kreisb6gen zusammengesetzten Zug besitzt, der also 

in jedem yon den Ecken verschiedenen Punkt einen Scheitel hat. Dass der ermitteke 

Ort yon der Gr6sse des Dreieckswinkels ganz unabh~tngig ist, mag noch erw~ihnt sein. 

Man kann Formel (3) leicht so modifizieren, dass sie direkt zur Ermittlung der 

Scheitel auf den Bildkurven beliebiger ganz in [<[ < R verlaufender Kreislinien ge- 

braucht werden kann. Ersetzt man n~imlich ,~ durch die lineare Funktion 

< = R ~ . _  ~ 
c < - - R  2 

wo Icl d R ,  im Ubrigen c beliebig u n d c  sein konjugierter Wert sein soU, so entspricht 

der Kreis ]~,] ~ R dem Kreise ]z,] - -  R, w~ihrend <, - -  o in < - -  c fibergeht. Die kon- 

trischen Kreise um <, = o verwandeln sich in die Kreise des Bflschels mit den Null- 

kreisen c u n d c .  Unter Benfitzung der bekannten Relation 

= a ! 

finder man aus (3) leicht als Gleichung des Orts jener Punkte auf besagten Kreisen, 

denen Scheitel der Bildkurven entsprechen: 

(3)* F*(x, y) ~ - -  I I (  < - -  c)=(7< - -  R2):.[f(<)]~l = o s). 

Prag, 3" November I9I 3. 

GEORG PICK. 

s) Aus dem Vorausgegangenen folgt fibrigens die Tatsache : Fi~r jeden Punkt :6 dessen Umgebung 
durch die Funktion f(z) auf einen schlichten Bereich abgebildet wird, und fiir welchen [f(z)]~ nicht 
verschwindet, bilden diejenigen hindurchgehenden Kreise, deren Bilder im Bildpunkt yon ~ Scheitel 
besitzen, zwei zu einander orthogonale ausgeartete Bi~schel. 


